
108 Aufruf von Bewerbem der vadt Hoff-Sliflung usw. 

Aufruf von Bewerbern um ein Stipendium aus der 
,,van't HOW-Stiftung", zur Unterstutzung von Forschern auf dem 

Gebiete der reinen oder angewandten Chemie. 
In Zusammenhang mit dem Vorscbriften der ,,VAN'T HoFF-Stiftung", ge- 

griindet am 28. Juni 1913, wird folgendes zur Kenntnis der Interessenten 
gehracht : 

Die Stiftung, welche in A m s t e r d a m  ihren Sitz hat, und deren Ver- 
waltung bei der Kiinigliehen Aksdemie der Wissenschaften beruht, hat den 
Zweck, jedes Jahr vor dem 1. Marz aus den Zinsen des Kapitals an Forscher 
auf dem Gehiete der reinen oder angewandten Chemie Unterstiitzung zu ge- 
wiihren. Reflektanten haben sich vor dem oben erwahnten Datum voran- 
gehenden 1. November anzumelden bei der Kommission, welche mit der Be- 
urteilung der eingelaufenen Anfragen, sowie mit der Zuerteilung der Betriige, 
beauftragt ist. 

Diese Kommission ist zurzeit folgendermaBen zusammengesetzt: A. F. 
HOLLEMAN, Vorsitzender; S. HOOQEWERFF; A. SMITS; E. H. BUCHNER, Schrift- 
fuhrer. Die Kommission hat die Befugnis, noch andere Mitglieder zur Mit- 
beurteilung der Anfragen zu ernennen, jedeamal fur hochstens ein Jahr. 

Die Namen derjenigen, welchen eine Unterstiitzung gewiihrt worden ist, 
werden offentlich bekannt gemacht. Die betreffenden Personen werden gebeten, 
einige Exemplare ihrer betreffenden Arbeiten der Kommission zuzustellen. Sie 
sind iibrigens vollig frei in  der Wahl der Form oder des Organs, worin sie 
die Resultate ihrer Forschungen zu vertiffentlichen wiinschen, wenn nur dabei 
mitgeteilt wird, daB die betreffenden Untersuchungen mit Unterstiitzung der 
,,VAN'T HOFF-StiftUng" angestellt worden sind. 

Die fur das Jahr 1917 verfiigbaren Gelder belaufen sich auf ungefiahr 
2200 Mark. Bewerbungen sind, eingeschrieben per Post, mit detaillierter An- 
gabe des Zweckes, zu welchem die Gelder benutzt werden sollen, und der 
Griinde, aus welchem die Betreffenden auf eine Unterstiitzung Anspruch 
machen, zu richten an: Het Bestuur der Koninklyke Akademie van Weteu- 
schappen, bestemd voor de Commissie van het ,,VANIT How-fonds", Trippen- 
huis, Kloveniersburgwal, te Amsterdam. Dieselben miissen vor dem 1. No- 
vember 1916 eingelaufen sein. 

A m s t e r d a m ,  Mai 1916. 

Die Kommission der ,,VAN'T Hom-stiftuug", 
A. F. HOLLEMAN, Vorsitzender, 
E. H. B~~CHNER, Schriftfuhrer. 


